
IHRE BÜCHEREI 
TREFFPUNKT FÜR BEGEGNUNG  
UND BILDUNG IM ERZBISTUM BAMBERG

Man weiß, wie wichtig das Lesen für Kinder ist. 
Und da man dies weiß, muss man Orte der 

 Begegnung schaffen und erhalten, die dies  
ermöglichen: Nämlich die Büchereien! 

Paul Maar, 2021
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Dr. Ludwig Schick
Erzbischof von Bamberg
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    Das Lesen hat mich  
sehr bereichert. Ohne Büchereien 

 hätten ich und andere damals gar nicht  
lesen können; erst als ich in die Oberstufe 
kam, haben meine Eltern eigene Bücher  

kaufen können. Schon damals war die  
Pfarrbücherei ein Treffpunkt, in dem man  

sich austauschen konnte, Kinder mit 
Erwachsenen und auch mit dem Pfarrer.  

Das war wichtig und bildend.

LESEN BEREICHERT



Gruppe 7
Zusammenschluss Bamberger  

Kinderbuchautorinnen und -autoren

Wenn man nicht weiß,  
wie es weitergeht, gibt’s in der Bücherei  

sicher ein Happy End! Bücher ermöglichen uns 
an jedem beliebigen Ort zu jeder Zeit Abenteuer 

zu erleben, zu lachen, zu lieben, über uns hin-
auszuwachsen. Büchereien sind Portale in neue 

Welten, ein Garant für ein gleichberechtigtes 
Miteinander und für Bildungsgerechtigkeit. Sie 
bilden, zeigen Wege auf und öffnen Türen, die 

sonst verschlossen blieben. BILDUNGSGERECHTIGKEIT

Gruppe 7



Johann Kalb, Landrat   
Landkreis Bamberg 
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Lesen ist der 
Schlüssel in die Welt der 

Fantasie und der Zugang zu 
Bildung. Büchereien schaffen 
Möglichkeit und Räume, um 
an diese beiden Schätze der 

Menschheit zu gelangen!

VON MENSCH ZU MENSCH

Für eine erfolgreiche Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben sind Grundkenntnisse in den Kulturtechniken 

Lesen, Schreiben und Rechnen ebenso wie die  
Einübung von Werten unserer Demokratie 

von herausragender Bedeutung. Als  
nicht-kommerzielle Treffpunkte sozialen 

Austausches leisten Büchereien und 
ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
dezentral einen unverzichtbaren  
kommunikativen Dienst an der  
Gesellschaft. 



Andreas Starke, Oberbürgermeister  
Stadt Bamberg
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Unsere Büchereien  
sind ein unverzichtbarer Ort der 

Entwicklung für alle Generationen. 
Büchereien leisten einen wichtigen 
Bildungsbeitrag und fördern eben-
so die Entwicklung von Kreativität 

und Fantasie. Das Besondere dabei: 
Büchereien ermöglichen dies  

sowohl durch digitale wie auch 
analoge Materialien.

LEBENSLANGES LERNEN

Seien es Buch, Hörbuch oder Film – 
analog oder digital: Büchereien  
und ihre Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen halten für Menschen jeden 
Alters und aller Sprachen Angebote 
bereit. Sie bieten Orientierung und 

fördern die differenzierte Auseinan-
dersetzung in allen Lebenslagen. Sie 

ermuntern zum Ausprobieren neuer 
Medien und tragen aktiv zum digitalen 

Wandel in unserer Gesellschaft bei.



Dr. Tanja Kinkel
Autorin

G
is

el
a 

Sc
ho

be
r

Büchereien sind  
Tankstellen  für die Seele, heißt  

es seit diesem  Jahr, und für mich setze  
ich hinzu: sie waren und sind außerdem 

 mein Ozean, in dem ich stets nach neuen  
Entdeckungen suche und immer wieder zu 

 alten Freunden heimkehre. Dieser Ozean wäre 
nicht zu navigieren ohne die Quartiermeister, 
die bekanntlich auf Schiffen die wichtigsten 
Vertrauensleute der Mannschaft darstellen:  

die Bibliothekare und Bibliothekarinnen!

RAUM FÜR FANTASIE

Büchereien öffnen Zugänge in neue 
Welten. Sie entführen aus dem  
Alltag in fremde Länder oder 
fantastische Zauberreiche.  
Sie weiten den eigenen Er- 
fahrungshorizont, lassen Platz 
für Kreativität und beflügeln 
die Fantasie. Sie sind ein ge-
schützter Raum und dienen 
der Entschleunigung in Zeiten 
rasanter Veränderungen.



Melanie Huml, MdL, Staatsministerin 
für Europaangelegenheiten und Internationales  
der Bayerischen Staatskanzlei
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Lesen ist enorm  
wichtig – für unsere  

persönliche Entwicklung 
 und die unserer Kinder.   
Daher sind Büchereien  

auch so wertvoll. 

BÜCHEREIEN SIND LEBENSBEGLEITER

Büchereien sind eine echte Bereicherung, 
gerade weil sie viel mehr sind als Orte  
der Bücher- und Medienausleihe. Lese- 

förderung und Orientierung, Austausch  
und Begegnung – auf unserem lebenslangen 

Bildungsweg sind Büchereien wichtige Partner. 
Jeder ist hier willkommen, kann Anschluss finden 

und natürlich seinen Horizont erweitern. Dafür ein  
herzliches Dankeschön an den Sankt Michaelsbund  
mit seinen vielen engagierten Mitarbeitern und Helfern.



Dorothee Bär, MdB, Staatsministerin 
Beauftragte der Bundesregierung  
für Digitalisierung
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Bibliotheken sind  
Orte, um den eigenen  
Horizont zu erweitern, 

Vorurteile abzubauen und 
einfach in fremde Welten 

einzutauchen.

ZUKUNFT GESTALTEN

Als Orte der Begegnung sind Büchereien 
und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
stets am Puls der Zeit. Sie bieten fundierte, 
qualifizierte Informationsquellen, die die 
persönliche Entwicklung jedes Menschen 

begleiten und unterstützen. Überdies  
gestalten sie aktiv das kulturelle gesellschaft-

liche Leben jeder Gemeinde mit. 



BILDUNGSORTE

Büchereien mit ihren Büchereiteams sind  
einzigartige Bildungsorte. Sie halten geistige Res-
sourcen für alle Menschen bereit. Sie stehen 
mit ihren Besuchern und Besucherinnen  
in direktem Austausch und stärken  
im täglichen Miteinander den 
kirchlichen und kommunalen 
Trägern unaufgeregt den 
Rücken. Sie sind die geistigen 
Kraftwerke unserer Gesell-
schaft. 

Die Vielfältigkeit von Bibliotheken  
begeistert mich immer wieder. Man 

kann dort Ruhe finden, Kraft tanken und 
zugleich in neue Welten eintauchen,  

die Fantasie beflügeln und sein Wissen 
erweitern. Bibliotheken sind von  

unschätzbarem Wert für die Bildung  
aller Menschen und in  

jeder Hinsicht eine  
Bereicherung.
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Sonja Weigand
Präsidentin der IHK Oberfranken, Bayreuth



KOMPETENZZENTREN

Je mehr Fähigkeiten Menschen besitzen 
und je besser sie ausgebildet sind, desto 
erfolgreicher werden sie ihre Wege im 
Leben gehen. Unverzichtbare Begleiter 
dabei sind Büchereien und ihre Teams, 
die Kommunikation, praktischen  
Lebensalltag und aktuelles Know-How 
zusammenbringen.

Thomas Kohl, Schulamtsdirektor 
Staatliche Schulämter in Stadt und 
Landkreis Bamberg

Für mich ist  
Lesen Kino im Kopf – 
 unsere Büchereien 

 bieten mentales Kino  
für Zuhause.
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Pfarrer Markus Schürrer
Leitender Pfarrer  

Seelsorgebereich Main-Itz  
hier mit Dipl. Bibl. Melanie Dirauf

Diözesanbibliothekarin

Gemeinsam mit der  
Diözesanbibliothekarin schaffen wir  

in unseren Büchereien Zugang zur Bildung 
für viele Menschen, unabhängig von ihrer 

Herkunft, Religion und ihren sozialen Mög- 
lichkeiten. Die Büchereien erfüllen damit  

den Kernauftrag unseres Glaubens,  
allen Menschen bedingungslos  

Lebensperspektiven zu eröffnen  
und  ein besseres Leben 

 zu ermöglichen.

Melanie Dirauf

PASTORALE ORTE



Sankt Michaelsbund  
Diözesanstelle für das katholisch-öffentliche  
Büchereiwesen im Erzbistum Bamberg 
www.st-michaelsbund-bamberg.de

Obere Königstr. 4a 
96052 Bamberg 
Telefon 0951-5099733 
E-Mail smb.ba@erzbistum-bamberg.de


